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Klinkhammer übernimmt Vertretung von Exotec-Shuttlesystemen im deutschsprachigen Raum 

Innovation im 

Retail- und E-Commerce-Lager 
Auf der Logimat präsentiert Klinkhammer lntralogistics GmbH autonome Shuttle-Roboter. Das Unter

nehmen erweitert sein Produkt-Portfolio um Shuttle-Roboter, die im automatischen Kleinteilelager 

sowohl den Transport zum Kommissionierer als auch die Lagerung in der Regalanlage übernehmen. 

Klinkhammer bietet neu im deutschsprachigen Raum das Skypod-System der Firma Exotec Solutions an. 

E-Commerce und Retail-Anbieter, die flexi

ble, skalierbare automatische Lagersysteme 

suchen, können ab sofort das Skypod-Sys

tem der Firma Exotec Solutions integriert in 

ihre Gesamtlogistik mit Lagerverwaltungs

software und Service von Klinkhammer be

ziehen. Die Partnerschaft zwischen Exotec 

und dem in Nürnberg beheimateten lntra

logistikspezialisten Klinkhammer mit Nie

derlassungen in Polen und Türkei erstreckt 

sich vorrangig auf den deutschsprachigen 

Raum und die Standorte Polen und Türkei. 

Exotec Solutions mit Sitz in Lille (Frankreich) 

übernimmt den französischen Direktver

trieb und arbeitet im weiteren europäischen 

und internationalen Ausland mit regionalen 

Vertretern zusammen. 

Von der Kombination aus innovativer Ro

botertechnik und Systemintegration mit 

digitaler Vernetzung und kompetentem 

Service von Klinkhammer vor Ort profitie

ren Kunden, die eine ganzheitliche Lösung 

für ihre Logistikprozesse suchen. Kurze Lie

ferzeiten und langjähriges Logistik-Know

how garantieren höchste Qualität und 

Anlagenverfügbarkeit. «Klinkhammer und 

Exotec arbeiten gemeinsam daran, neue 

innovative 4.0-Logistiklösungen zu schaf

fen, die die Produktivität und Flexibilität für 

den Kunden maximieren» , erklärt Thomas 

Preller, Leiter Business Development und 

bei Klinkhammer verantwortlich für neue 

Technologien. Romain Moulin, CEO von 

Exotec Solutions, ergänzt: «Kunden sind 

auf der Suche nach leistungs- und durch

satzstarken Systemen, die sich an die dyna

mische Entwicklung des Marktes anpassen 

und sich einfach in Materialflüsse und Lo

gistiksysteme integrieren lassen.» 

Autonome Roboter-Shuttles 

Die Flotte der autonomen Roboter-Shuttles 

kann im automatischen Kleinteilelager und 

auf dem Boden fahren. Mittels Künstlicher 

Intelligenz (KI) werden die Roboter-Shuttle 

Klinkhammer erweitert sein Produktportfolio um Shuttle-Roboter, die sowohl den Transport zum Kommissionierer als auch die Lagerung in der 

automatischen Regalanlage übernehmen. (Fotos: Klinkhammer/Exotec) 




